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nach einem erfolgreichen Auftakt im Jahr 2017 fand am 9. 
Juni 2018 der zweite „Tag des jungen Ehrenamts“ statt. 
Der rückenwind von der pilotveranstaltung und einige be-
rücksichtigte Anregungen aus der ersten Ausgabe hatten das 
Vorbereitungsteam um Kilian Krämer und Luca bahne erwar-
tungsfroh gestimmt. Mit gut 20 jungen ehrenamtlichen wur-
de zur leichten enttäuschung der organisatoren jedoch nur 
die teilnehmerzahl des Vorjahrs erreicht.

begrüßt wurden die teilnehmer in der rotunde des SportCen-
trums vom ehrenamtsbeauftragten des FLVW, ulrich Jeromin. 
Wie zuvor Moderator Kilian Krämer, betonte er die zweiglei-

sige Ausrichtung der Veranstaltung, die Input und Motivation 
für die jungen ehrenamtlichen sein soll, dem Verband aber 
auch Anregungen und konstruktive Kritik zutragen soll: „Wir 
brauchen junge Ideen!“ 

Mit nachdruck wies Jeromin auf die Möglichkeiten hin, sich 
selbst und auch besonders engagierte Kameraden für den 
DFb-ehrenamtspreis oder auch als DFb-Fußballheld ins Spiel 
zu bringen. Mit diesen Wettbewerben zeichne der DFb regel-
mäßig besondere Leistungen im ehrenamt aus und die preis-
träger berichteten stets begeistert von den damit verbunde-
nen reisen und ehrungsveranstaltungen.

ANSToSS IN DER RoTUNDE:

„Wir brauchen junge Ideen!“
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„Das habe ich im Sport gelernt“, ist der Slogan einer Kam-
pagne des Landessportbundes. zu den „Soft Skills“, die sich 
viele Menschen im Verlauf ihres ehrenamtlichen Werdegangs 
erworben haben, gehört die Sicherheit im Umgang mit Grup-
pen und das freie und selbstsichere Sprechen. Wie man dies 
auch bereits als junger Mensch verbessern kann, wollte Pa-
trick Busse, Geschäftsführer beim TBV Lemgo seinem Kreis 
von teilnehmer vermitteln. einleitend nahm er sich das thema 
Kommunikation zunächst in der theorie vor und stellte dabei 
einige Modelle von praktischem Nutzen vor (siehe Grafik).
 

Dann ging es ans eingemachte und die probanden durften 
sich in Aufgaben erproben. Wie fühlt es sich zum beispiel an, 
gerade mal 45 Sekunden schweigend vor einer gruppe zu ste-
hen und gemustert zu werden und: Welche botschaften sen-
de ich dabei aus? erfahrungen und rückmeldungen brachten 
nützliche erkenntnisse und die tricks und tipps des experten 
wurden dankbar aufgenommen. Letztendlich ist es schließlich 
ganz einfach, die ruhe zu bewahren, wenn man weiß, dass es 
im Sport meistens um ein „Von mir zu Euch für uns“ geht:

Von mir

Das erste Gebot für einen guten 
Sprecher lautet: Bei sich sein! Atem 
fließen lassen, das eigene Gewicht am 
boden spüren. hier bin ich. Wie geht 
es mir? Ich bin nervös? Das ist normal 
und darf so sein. egal, wenn ich mich 
mal verhaspel, es geht hier ja nicht um 
mich, es geht um die Sache! Schau dich 
um bevor du sprichst und komme zu dir. 

Zu Euch

Schau in die Runde. Wer ist da, wie 
sind die drauf? Eine Verbindung 
herstellen: Wer hört mir zu, wen will 
ich erreichen? Was will ich erreichen? 
blickkontakt halten. ein gefühl für das 
publikum herstellen: Ich habe keinen 
„Auftritt“, sondern will etwas mitteilen 
oder auslösen und diese Menschen hier 
sind es, um die es gerade geht!

Für uns

Worum geht es? Wissen worüber man 
spricht. Selber überzeugt sein. Die 
botschaft in logisch aufgebaute Schritte 
unterteilen, die Schritte auf Stichworte 
reduzieren, die Stichworte auf einen 
Spickzettel schreiben. Der Spickzettel 
gibt Sicherheit. Je besser und kürzer 
und logischer die reihe der Stichworte, 
umso wahrscheinlicher ist es, dass ich sie 
gar nicht benutzen muss.

WoRkSHoP AM VoRMITTAG: 

Sicheres Auftreten vor gruppen
Referent: Patrick Busse

Ein Stückchen praktische Theorie:  
Das „Johari-Fenster“ zeigt: wer seine Wir-
kung als redner oder Moderator nachhaltig 
verbessern will, sollte sich ernsthaft mit 
seinem „blinden Fleck“ beschäftigen.
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Das alles kann man in Ruhe vorbereiten – und nie vergessen: 
Es geht nicht um mich, es geht um unsere gemeinsame Sache!
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Überraschend viele teilnehmer hatten sich im Vorfeld für den 
Workshop mit LSB-Referentin karin Schulze-kersting ent-
schieden. Das vermeintliche trockene thema entpuppte sich 
in den präsentation der referentin als sehr praxisnah und 
nützlich. Viele konkrete Fallbeispiele und eine sportgerechte 
Sprache machten die jeweiligen Abschnitte anschaulich und 
die wichtigen Fakten einprägsam. zunächst standen Aspekte 
der Aufsichts- und Fürsorgepflicht und des Jugendschut-
zes im Vordergrund. hier gab es neben den wichtigen hin-
weisen auf die rechtliche rahmensetzung auch praktische 
tipps, wie man sich vor ungerechtfertigten Vorwürfen über-
reagierender eltern schützen kann, ohne übervorsichtig sein 
zu müssen. 

ein weiteres themenfeld waren die Pflichten, die sich aus 
dem Steuerrecht ergeben: Welche einnahmen muss ich an-
geben und welche einnahmen und erstattungen sind steuer-
frei? neu war für viele zuhörer zum beispiel, dass die Fußball-
trainer, die mehr als die Übungsleiterpauschale erhalten, vom 
Verein nicht als „Selbstständige“ honoriert werden dürfen. 
Sie müssen als geringfügig beschäftigte geführt werden, weil 
die einbindung in trainings- und Spielbetrieb „Selbstständig-
keit“ im Sinne des gesetzes ausschließt.

Bei Unfällen: Sporthilfe 
und Berufsgenossenschaft

Letztlich warf die referentin auch noch einen blick auf mögli-
che Unfallereignisse im Sport. hier sind die trainer nicht nur 
über die Sporthilfe, sondern zusätzlich über die berufsgenos-
senschaft abgesichert. Das kann im Schadensfall eine reihe 
von Vorteilen bei der ärztlichen und rehabilitativen Versor-
gung bringen, wie die referentin wiederum an Fallbeispielen 
deutlich machte.

WoRkSHoP AM VoRMITTAG: 

Meine Rechte und Pflichten als Trainer
Referentin: karin Schulze-kersting

Trockene Materie lebendig verpackt: 
Aufmerksam folgten die teilnehmer  
der referentin durch den Dschungel aus 
paragrafen und bestimmungen.

Wer den Workshop nicht verfolgt hat, oder alles noch 
einmal übersichtlich nachlesen möchte, findet die wich-
tigsten Informationen in der Broschüre 

„Wie soll ich mich verhalten? 
50 Antworten auf häufig gestellte Fragen  
zu den Themen Recht und Versicherung ...“, 

die auf den Seiten der LSB Vereinsberatung (http://www.
vibss.de/vereinsmanagement/versicherungen/wie-soll-
ich-mich-verhalten/) nachgelesen oder heruntergeladen 
werden kann. Die Broschüre kann man auch als gedruck-
tes Exemplar beim Landessportbund anfordern:

02 03 / 73 81- 6 16 oder info@lsb.nrw
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Daniel Michael vom FLVW kooperationspartner „JuMa 
Group“ machte die teilnehmer seines Workshops zunächst 
mit einem breiten Fächer von Genehmigungen, Behörden 
und Regularien bekannt, mit denen man es als Ausrichter einer 
öffentlichen Veranstaltung zu tun bekommt. ordnungsamt, 
geMA, Finanzamt, haftungs- und Sicherheitsfragen, Versi-
cherungen, Brandschutz, Kennzeichnungspflichten und Hygi-
enebestimmungen sind Stichworte, die abschrecken können. 
gut ist es dann, wenn sich das einmal erworbene Wissen im 
umgang mit Veranstaltungen im Verein in einer task-Force 
bündelt und vererbt werden kann. Mit etwas erfahrung auf 
mehrere Schultern verteilt braucht sich schließlich kein Verein 
vor öffentlichen Veranstaltungen bange zu machen. 

bevor aber überhaupt ein solcher Aufwand getrieben wird 
heißt die Gretchenfrage: Privat oder öffentlich? Wenn eine 
Veranstaltung nur einem geschlossenen personenkreis zu-
gänglich ist und diese personen miteinander freundschaftlich/
kameradschaftlich verbunden sind, dann hat man es in der 
regel mit einer privaten Veranstaltung zu tun und kann weit-
gehend frei von bestimmungen und beschränkungen planen 
und agieren. Die Mannschaftsfeier oder die Dankeschön-
Veranstaltung für freiwillige Mitarbeit fallen zumeist in diese 
Kategorie. 

grundsätzlich gilt aber: Veranstaltungen sind die königs-
disziplin der Vereinskultur. Mit nichts kann man erfolgrei-
cher werben, mit nichts wirkungsvoller „Danke“ sagen, auf 
keinem Weg leichter neue Mitstreiter begeistern und alte 
emotional und wertschätzend binden. Dass das reservoir an 
Ideen dafür nahezu unerschöpflich ist, zeigte der Referent mit 
einer reihe von beispielen für neue Sportspiele mit hohem 
Aufmerksamkeits- und unterhaltungswert.

WoRkSHoP AM VoRMITTAG: 

Veranstaltungsplanung im Verein
Referent: Daniel Michael

Ausnahmsweise mal leicht und im Stehen:  
Mittagspause mit tortilla-Wraps und kleinen 
naschereien.

Praktisches aus der Praxis:  
Eventmanager Daniel Michael
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nach der Mittagspause trafen sich die teilnehmer zunächst 
wieder in der rotunde, wo inzwischen FLVW-präsident 
gundolf Walaschewski platz genommen hatte und Überra-
schungsgast Annike krahn zum Interview bereit stand. Die 
langjährige nationalspielerin, Weltmeisterin, europameisterin 
und Olympiasiegerin hatte nach ihrem Karriere-Ende 2017 
beim FLVW angeheuert, wo sie sich federführend um die Ko-
ordination der Maßnahmen zum DFb-Masterplan kümmert. 
zuvor hatte die bochumerin ein Studium der Sportwissen-
schaften abgeschlossen und bereits zwei Jahre im Deutschen 
Fußballmuseum gearbeitet.

Auf die Fragen von Moderator Kilian Krämer und den jungen 
ehrenamtlichen in der runde äußerte sie sich unter anderem 
zu ihrer Wahrnehmung des ehrenamts im Sport: „Frauenfuß-

ball ist ja selbst noch bis in die bundesliga eine Art ehrenamt. 
Die Mehrfachbelastung von training, Spieltagen, beruf oder 
Studium, dazu die immensen Fahrtaufwände – das macht 
keine Spielerin des geldes wegen. ohne die Leidenschaft für 
den Sport geht im Frauenfußball gar nichts. Ich selber bin mit 
dem Ehrenamt groß geworden. Von den Minikickern an war 
ich umgeben von ehrenamtlichen, ohne die nichts lief. Das 
war für mich so selbstverständlich und vertraut, dass ich erst 
viele Jahre später überhaupt verstanden habe, dass das ein 
ganz besonderer Dienst und eine besondere Leistung ist, 
die natürlich keineswegs selbstverständlich ist. Für den Au-
genblick möchte ich gerne noch meine Freizeit genießen, auf 
die lange Sicht kann ich mir aber gut vorstellen, dem ehren-
amt auch etwas zurück zu geben – in welcher Funktion auch 
immer.“

kLEINES ZWIScHENSPIEL: INTERVIEW UND FRAGERUNDE MIT ANNIkE kRAHN

„Frauenfußball geht nicht ohne ehrenamt – 
auch nicht ganz oben.“

Im Anschluss an die Fragerunde mit Annike 
Krahn berichtete Mike kollenda vom Sc 
Brackel 61 von seiner reise ins katalanische 
Santa Susanna, wo er eine Woche im Kreis 
von 200 weiteren „Fußballhelden“ aus ganz 
Deutschland mit sportlichen Aktivitäten, 
Workshops und prominent besetzten 
Vorträgen und podiumsdiskussionen 
zugebracht hatte. 

Das tolle programm und die spanische Sonne 
waren jedoch „nur“ begleitmusik für das 
eigentliche highlight der reise: Der begeg-

WIE MAN EIN FUSSBALLHELD WIRD!

nung mit gleich gesinnten, gleich konstruktiv 
engagierten und fußballbegeisterten jungen 
Menschen aus der ganzen republik. Das sind 
Erinnerungen und Begegnungen, die noch 
lange weiter wirken, berichtet der 25-jähri-
ge Dortmunder mit zustimmung der übrigen 
anwesenden Fußballhelden. 

Mike Kollenda ist für seinen Verein als trai-
ner, Spieler, Vorstandsmitglied und Internet-
beauftragter am ball, sieht aber viele, die 
die ehrung „mindestens genauso“ verdient 
hätten: „Bewerben lohnt sich“
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bei brütenden 30 grad im Schatten startete die erste gruppe 
am SportCentrum mit einer einweisung in die handgeräte. 
Trainerin Mareike Müller, als Sportwissenschaftlerin für die 
Freizeit- und Gesundheitssportangebote im Sportcentrum 
kaiserau zuständig, stellte die zumba-hanteln vor, die 
je nach Fitnessstatus mit einem gewicht zwischen 500 
gramm und 1,2 Kilogramm gewählt werden konnten. Das 
besondere: Die hanteln rasseln, wenn sie bewegt werden. 
Trainer und Teilnehmer hören also, ob alle wirklich dynamisch 
unterwegs sind. zwei verschiedene techniken zum aktiven 
Mitführen der Arme sorgen für zusätzliche trainingseffekte 

im bereich der bizeps- beziehungsweise trizepsmuskulatur. 
90 Minuten durch Wald und Flur, unterbrochen von 
gymnastischen Zwischenstopps, brachten dann auch die 
trainierteren teilnehmer an einen punkt, wo sich ermüdung 
und trainingsreiz deutlich bemerkbar machten. Der 
vermeintliche „omma-Sport“ entpuppte sich als eine sehr 
variable option für ein wirksames und vielseitig gestaltbares 
Aufwärm- oder auch Ausdauertraining. crosswalking ist 
eine Eigenentwicklung von Mareike Müller und soll in 
absehbarer Zeit auch in das Fortbildungsprogramm des 
FLVW aufgenommen werden.

PRAxIS-WoRkSHoP: cRoSSWALkING MIT MAREIkE MÜLLER

Schwitzen im Rhythmus der Rasseln
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Die zweite gruppe hatte sich auf einem abgelegenen Fuß-
ballfeld getroffen, wo die beiden referenten des nachmittags 
bereits tore und banden aufgestellt hatten. Blindenfußball 
ist ein Angebot im Rahmen des Förderprojekts „Neue 
Sporterfahrung“ der Deutschen telekom in Kooperation mit 
dem Deutschen behindertensportverband. Daniel Hoß, einer 
der beiden Referenten, ist selber blind und spielt seit einigen 
Jahren für den pSV Köln in der bundesliga. 

Mit seinem co-Referent Jan Marten hatte er sich eine aus-
gefeilte Folge von Übungen ausgedacht, die den teilnehmern 
allmählich eine orientierung in der Dunkelheit – oder besser: 
im gehörten raum – ermöglichen sollte. Der ball selbst ist 
durch rasseln hörbar solange er sich bewegt, die tore wer-
den durch zurufe eines sehenden Mitspielers markiert und 
gegenspieler müssen sich ebenfalls durch zurufe bemerkbar 
machen, sobald der ball auf 3 Meter „hörentfernung“ ist. 

Beeindruckende Lernerfahrungen

Ein sehr spannendes Zurechtfinden in einer ganz neuen Wirk-
lichkeit begann und ganz unterschiedlich verlaufende Lern-
kurven verrieten talente, wo sie zunächst nicht vermutet wur-
den. Das abschließende Spiel zeigte erste erfolge und Daniel 
hoß, der sich gelegentlich ins Spiel einklinkte, demonstrierte 
wie weit man diese hörorientierung im raum tatsächlich per-
fektionieren kann. 

Blindenfußball war für alle Teilnehmer eine faszinieren-
de Erfahrung und viele wollten diese erfahrung gerne mit 
den Sportkameraden im heimatverein wiederholen. Das ist 
durchaus möglich: Daniel hoß und Jan Marten kommen im 
rahmen ihres projekts gerne auch in Vereine und zu Sport-
festen in ganz nrW.

PRAxIS-WoRkSHoP II: BLINDENFUSSBALL MIT DANIEL HoSS UND JAN MARTEN

bewegen und orientieren im hörraum
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ABPFIFF UND RESÜMEE IN DER RoTUNDE:

Ein starkes Plädoyer für die Fortsetzung
nach den praxisworkshops sammelten sich die teilnehmer 
ein letztes Mal in der rotunde zur Verabschiedung und zum 
Feedback. Sowohl im persönlichen gespräch, per eintrag auf 
den plakatwänden oder auch über die ausgelegten rückmel-
debögen zeigten sich die diesjährigen teilnehmer sehr zufrie-
den mit dem tag des jungen ehrenamts. Für jeden war etwas 
dabei, was den teilweise sehr weiten Anfahrtsweg gelohnt 
hat. nicht zuletzt die begegnung mit anderen jungen enga-
gierten und der gemeinsame Austausch über Vereins- und 
Sportartgrenzen hinweg machen den reiz und Mehrwert der 
Veranstaltung aus. Diesen Austausch in den nächsten Jahren 
auszuweiten und zu vertiefen, war denn auch ein viel gehör-
ter Wunsch der teilnehmer, die daher für die Ausweitung auf 
eine zweitägige Veranstaltung plädierten. 

Die nicht erreichte Wunschteilnehmerzahl führten die Anwe-
senden nicht auf das angebotene programm, sondern auf die 
gewählten Kommunikationswege zurück: Die Informationen 
würden in den Vereinen bestenfalls durchgereicht, wo eine 

motivierende Ansprache erforderlich wäre. eine aktive per-
sönliche Ansprache über Multiplikatoren im Verband und den 
Kreisen soll daher bereits für das nächste Jahr eine deutliche 
Steigerung der teilnehmerzahl bringen. Denn darin waren sich 
Veranstalter und teilnehmer einig: Der Tag des jungen Eh-
renamts ist ein lohnendes Format und auch im Jahr 2019 
soll und wird es den Tag des jungen Ehrenamts geben!

Tag des jungen Ehrenamts 2019

Der tag des jungen ehrenamts ist noch nicht terminiert. Die 
planungen haben in den Köpfen des orga-teams (Kilian Krä-
mer, Luca bahne, Marvin bahlo, Marcel Sellung, Alexander 
Holle) aber schon begonnen. 

Wer beim tag des jungen ehrenamts 2019 dabei sein will und 
zwischen 16 und 30 Jahre alt ist, kann sich schon jetzt formlos 
an raffael Diers von der geschäftsstelle des FLVW wenden.
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